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Medical instrument for removing (foreign) bodies from body ducts

e.g. ureters, bile ducts, arteries and veins windpipes, aesophagi, has
a flexible, insertable tube with an operational member at its
applicator end, and a widenable, opt. resilient, element at its
inserted end, which is fastened, on one hand, at the end of the tube,
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II. Medizinisches Instrument nach

1. Medizinisches Instrument zum Entfemen von

Kdrpem aus physiotogischen Kanllen, wie Hamlei-

tern und GaUengangen, Arterien, Venen, Bronchien,

Luft- und Speiserohren a dgL mit einem flexibkn, in

den betreffenden physiologischen Kanal erazufuh-

renden Rons, das an-seinem appfikatorseitigen Ende

ein Bedienungsglied und an seinem einfflhrseitigen i

Ende- on aufweitbares, gegebenenfalls fedemdes

Element aufweist das einerseits an dem Rohrende

befestigt ist und' Qber das durcfa das Rohr
hindurchgefuhrte und mit dem Bedienungsglied i

menzulegen ist. dadurch gekennxeichnet,
'

' " ™ — « !~

Faden einenAbstaiuivoneinanderaufweisen. :

2. Medizinisches instrument nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daS uber das einfuhrseitige

rhergehenden A
net daBdasGewebe oder GeHecht in KOperbindung -

lsK§hergesteutist

Instrument nach einem der

it Ansprilche, dadurch gekennzeich-

net. daB das aufweitbare Element (6) rich beim
Aufweiten unsymmetrisch zu einer Quermittelebene

des Stellelementes (4) verformt und aufgeweitet die

Form ei

(«) <

. J ein KopfstQck (7) in Form eines

RShrchens rait geschlossenem, abgerundetem 2S

freiem Ende (8) geschoben ist

3. Medizinisches Instrument nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet daB am einfuhrseitigen

Ende die Faden (10) des Gewebes oder Geflechtes

des das aufweitbare Element (6) bildenden Schlauch- »
abschnittes miteinander verschmolzen sind und an

dem Schmebkopf das Ende des Stellelementes (4)

befestigt beispielsweise eingeschmolzen, ist

AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daB als js

Stellelement (4) ein Federdraht verwendet ist

AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB das

Rohr (1) durch eine eingeschobene Schraubenfeder

(9) versteift ist die eine FQhrung fOr das Stellelement «o

(4)bildet

6. Medizinisches Instrument nach eincm der

vorhergehenden Ansprilche. dadurch gekennzeich-

net daB das Rohr (1) durch einen Schrumpfschlauch

gebildet ist. *5

7. Medizinisches Instrument nach einem der

vorhergehenden Ansprilche, dadurch gekennzeich-

net daB mehr als ein aufweitbares Element (6)

vorgesehen ist und die einzelnen aufweitbaren

Elemente im Abstand voneinander angeordnet sind w
8. Medizinisches Instrument nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet daB zwischen den aufweit-

baren Elemental (6) jeweils ein steifer Rohrab-

schnitt (1 1) vorgesehen und sie durch ein gemeinsa-

mes Stellelement (4) aufweitbar sind, das mit dem k
dem EinFQhrende (8) nachsten Element (6) verbun-

9. Medizinisches Instrument nach Anspruch 7 oder

8. dadurch gekennzeichnet daB die aufweitbaren

Elemente (6) in aufgeweitetem Zustand unterschied- m
liche und insbesondere in einer Richtung zunehmen-

de Durchmesser aufweisen.

10. Medizinisches Instrument nach einem der

vorhergehenden Atapruche, dadurch gekennzeich-

net daB das das aufweitbare Element (6) bildende

Gewebe oder Geflecht eine Maschenweite aufweist

die das Drei- bis Zehnfache der Dicke der das

Gewebe oder Geflecht bildenden Faden { 10) ist.

Die Erfindung betrifft ein medizinisches Instrument

zum Entfernen von Kdrpem bus physiologischen

Kanllen, wie Karnleitern und Gallengangen. Arterien,

Venen, Bronchien, Luft- und Speiserohren u.dgL, mit

einem flexiblen, in den betreffenden physiologischen

Kanal einzufOhrenden Rohr, das an seinem appltkator-

seitigen Ende ein Bedienungsglied und an seinem

einiuhrseitigen Ende ein aufweitbares, gegebenenfalls

fedemdes Element aufweist das einerseits an dem
Rohrende und andererseits an einem Ende eines

Stellelementes befestigt ist und uber das durch das Rohr
hindurchgefuhrte und mit dem Bedienungsglied verbun-

dene Stellelement aufzuweiten bzw. zusammenzulegen

Derartige lnstnimeme sind in Gestalt von Gr3tenfan-

gern seit vielen Jahrzehnten bekannt Diese bekannten
Gritenfinger umfassen ein Rohr, durch das ein

biegsamer Stab hindurchgefuhrt ist der an seinem

appfikatorseitigen Ende mit" einem Ring versehen ist

Das applikatorseitige Rohrende ist mit einem Haltegriff

versehen. An dem einfuhrseitigen Rohrende sind ein

ECranz von Schweinsborsten in Langsausrichtung, also

entlang von Mantellinien verlaufend, aufgebunden,

deren Enden zusammengebunden und an dem Ende des

durch das Rohr hindurchlaufenden bewegsamen Stabes

angebunden sind Zur Erteichterung des EinfOhrens ist

am freien Ende noch ein kleiner. kugelformiger

Sehwamm- oder ein abgerundeter Gummi- oder

Metallkopf angebrachL Durch Ziehen an dem ringfSr-

migen Bedienungsglied werden die nahezu gestreckten,

nur geringfugigen nach aufien gewfilbten und eine Art

Rohr bildenden Schweinsborsten gekrummt und damit

starker nach auBen gewdlbt, bis sie eine Art Kugel

bilden. Dadurch ist die aus dem Oesophagus zu

entfemende Grate erfaObar und kann zwischen den

Schweinsborsten gefangen und entfemt werden, wobei

zum Herausziehen durch votliges oder teilweiscs

Loslassen des Bedienungsgliedes ein Entspannen der

Schweinsborsten und damit deren zu fedemdes
Zurflckverformen bewirkt werden (Rusch-Katalog von

1910, Seite 48.49).

Es ist ferner auch ein Instrument zur Entfernung von

FremdkSrpern aus physiologischen KanSlen bekannt
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(DE-PS 1099126. FR-PS 1197 806), das aus

biegsamen ROhrchen besteht,durchdasdn Stefletement

hfadurchgefDhrt at, das am ippUkatoneitigen Ende

Ends ist in d«n Stdldement cine Hube befesogt m die

von der Enfuhneite her mehrcre schraubcnlinienfar- ,
—

,
. . ^°"

eewunctene FcdenWhtc dngesteckt sfad. deren Entfernen von KOrpern aus physiotogiscfaenK^ena
irdeC^i^^g^rn^Kopf zus«n- schaffen. dasvomArzt problemlo, in Ensatz gebrasht

menlaufen, in dem sie befestigt srncL Durch Zug am werdenkann.

SS^edwerden dieFederdrahte fa <tas Rohr ,o Gelflst wird diese Aufcd*. ausgehend von emem

£rdn«Sn. Nach dem Einfuhren in den phyaologi- medoinischen l^jmm,^^f^^^?"^
ls Bedienungsglied. das dabd einen erfindungsgemlB dwiurcn,daB das aufwatbare Bement

«„»^vom«pplikatof^tigenRoh«ndeaufweist2H aus ej

diesem Rohreode bin verechoben, wodurch die Feder- einzelne Fiden a
dTm RoVrende anstrcten and s*b aufgrund „ Auf die* bd nachtrtglicher Betra^mg veAMend

fhrYr fedemden Eigcnschaften aufwOlben, wodurch sie cinfache WelSe gdingt es. em univenen ^H*"?
einen den Umrifl einer Zwiebel aofweisenden Kerb medizimsches Instrument zum Entfemen von Frcmd-

bilden.S efaen Nierenstein oder sonstigen Fremdkdr- karperr, aus phy^guchen KanJlen zu

uer zuerfassenvermag. Durch trilweises ZurOckziehen nach Dimensiomenmg fur die unterechiedlichsten

te^^Sdet wird der Korb verengt und » Zwecke vorteilhaft eingesetzt werden kann. Es kann

nmsctui J oen Fremdkorper, der nachher durch einerseits als Gratenfanger .

S™^;;, RDhrrTenrfernt werden kann. auch zum Entfemen von Gaflenstemen u. dgL verwen-

eT^S >£. cSSff&SSr^k-mt det werden. Im lemeren Fall ist vor diem von VorteiL

(ROsch-Katalog Nr. 328000). die aus einem flexibien daB weder ein Einfangen d« Stemes m e.nen Korb

&hTbe«eh«l an dessen erofuhrseitigem Ende ein a erforderlich ist. was vid GlQck und Geschick erfordert

^n^SchT ii der durch das Rohr hmdurch noch die Gefahr besteht. daB der Ballon des Ex.rak.orsS enter Luer-Lok-Spritze od dgL aufblasbar ist. durch einen scharfkancgen Stem zum Platzen gebracht

n*r Ertraktorwird fa den physiologischen KanaL wird Von Vorteil ist namlich bei dem erfmdungsgemS-

ZSSiSZSJS^^^^ Ben Instrument. daB sich durch das Spreizen des

Nach dem Aufblasen des Balloas lost sich durch dfe nur den physiologischen Kanat aufweitet und dadurch

da^urch betomT Erweiterung des verformbaren einIeichtereS I^endesStemes ergdjt,sondernderauch

nhSriS KanaL7 d«- sfeb und kann durch nicht rum Festklemmen des Steines an dem spitzen

HSS^LJSS^^Mwaia. Winkei zwischen Ballon und Kanalaufwand ne<gt
H^^^S^^SS^t«^ * sondemderwieefaSclmeeschieberden Steinvor s^

ArTfafSe^SS. «a der US-PS 25 56 783 bekamtt. herschiebt Die Handhabung des erfindungsgemaBen

Wahrenf bei d«n ^vor ertoterten medizinischen Instrumen.es ist daher denkbar emfach, wodurch d.c

2S» als fed^nd aufweitbares Element ein Erfolgsaussicbten des Emgnffes sehr stark erhoht und

Kr^von enliane von ManteUinien angeordneten die Risiken for den Pauenten erheblKb vennmdert

SsTen taw 1? aufblasbar^ BaUon die^. ist bei « werden. Das erfindungsgemiBe Instrument e.gnet s,ch

Sz«reV d^s mSS ^uTwdtbare Element durch jedoch in gleicher Weise audi zum Entfemen von

Sg^scSttJStoRohr« JebMet. die durch entlang Tbromben und Embolien aus Venen und Artencn. wobe.

'^S^nT^^StS^OKaam und d>«tf«H* be«its erwlhnte Schieber-Wirkung von

^S^^SSSaSS^tS. des groBem VorteU ist Von Vortei1 ist tfJW. f«r
aurWeidVaren Hementes mil dem Rohr einstQckig und 45 noch. daB das ungespreme Element

n^t an diLem ferteebunden und es ist ihr Querschnitt kleinen und das gespreizte Element emen vtelfach

^^^^^S^^m^tdmmdaa* vergroBerten Durchmesser aufweist Dabe. .st das

SrQuVrStSe^ungen der Bonten d« bekann- Bcment flberraschend ste.f und wrferstandsfahig gegen

«n oSfaneers to\teiden Fallen erstrecken sich » Verformung. In manchen Anwendungsfillen m fener

Sofh"rSa^e^ ElemTn, bildenden Somen noch von VorteiL daB das spreobare_aement^sowohl m

^Z^^^^ SSJS JB^^^SSAX

8leJ t
f"

k;"":
... .. .u .,..^..1.,*. ,,nd hahen den VorteiL daB sie ein bequemesEin/Qhren des'

sSfiefflS. ist auch ein Universal-Embolus- und haben den VorteiL daB sie ein bequemes EmKhren des

Thimbu
0
^StrakrVkanrn'tRusch-Kaulog Nr. Instrumentes"J^^-^ V°" tota"n

3Z7000L der im wesentlichen gleich aiifgebaut und hcrbekanntund jedem Arzt gelauf.g .st
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Als Stellelement bt bevorzugt tin Federdraht auf. die das etwa Dre^ oa Zehnfache der Dicke der das
verwendet. Ein derartiger Draht ist einerseits ausrei- Gewebe oder G«flecbt bOdeuden Faden ist Ein
chead stabu und anderersehs genCgend verfonnbar. Er derartiges GroBenverhihnb crgibt eine gute Verform-
bietet femer den Vorteil, d»B das medizinische barkeit da spreizbaren Bfntniw bei ausreichender
Instrument dadureh rontgerifling in, also far den Am 5 Durchlassigfceit und andciaseiti genflgender Engma-
feststellbar ist, wiewen das Instrument eingeschoben ist sdiigkeit fOr das Entfernen ancb relativ iclemer KOrper
und wdchea Verlauf es bat bzw. wo sich das odcr Fremdkofper. Die Engmaitrhigkett crgibt skh bci
emfOhrsertige Ende im Korper des Patienten befindeL gespreiztem Element vor allem dadureb, daB der durch
Das Rohr kann aus unterschiedBchen Werkstoffen das Spreizen gebitdete Scfan-m aus zwei Gewebe- oder

hergesteOt jem. Bevorzugt besteht es aus einem io Geflechtlagen besteht, die anemander anliegen, wo-
Kunststoft In weiterer Ausgestaltung ist eine Schrau- durch die wirksame MaschengroBc veraundert wird.
benfeder emgeschoben, die das Rohr versteift und eine Die relativ groBe Mascnenwehe bei ungespreiztem
Fuhrang for das Stellelement bildet. Dennoch ist das Element hat den Vortefl ester goten HedbiliUt. Die
Rohr elastisch federnd verfonnbar. Es ist in seinem Masehen weisea bei angespteiztem Element die Form
Aufbau vergleichbar mit einer BowdenzughOlIe. 1 5 von Rauten auf, deren in Langsridrtung des Instrumen-

Insbesondere bei einem relativ langen und sehr tes weisende Diagonak sehr vid groBer ist als deren
dOnnen Instrument, wie es beispiebweise zum Entfernen zum Rohr tangentiale Diagoaale. Die einzelnen FSden
von Throraben und Embolien erforderiich ist, kann die verlaufen annlhemd eatlang einer Sehraubenlinie,
Hcrstefiung Schwierigkeiten bereiten. Bei bevorzugten wobci allerdings zu berocksichngen ist, dafl der
Ainfubrungsformen der Erfindung ist daher das Rohr 20 Schlauchabschnht in Lingsricbtung keinen konstanten
durch einen Schrumpfsehlauch gebildeL Dieser kann Durchmesser aufwebt, sondern sich von den Enden zur
aufgnmd seines vergroBerten Durchmessers bequem Mitte bin hn Durchmesser etwas vergroBert Beim
Oner die SchraubenfederhOlle gescfaoben werden. an die Spreizen des Elementes vcrschieben sich die einzelnen
er sich nach entsprechender Erwirmung und dadurch FSden zueinander und es Indert sich das Lingenverhilt-
bedingter Schrempfung stratum und praktisch fugenlos 25 nis der beiden Diagonaien einerjeden Raute, bis in einer
abschiieBendanlegt mittieren StelJung die Rauten etwa quadratbeh sind.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist Beim weiteren Verformen bildet das Spreizdement eine
das medizinische Instrument rait tnehr als einem krebformigc Scbeibe von zwei tmter Vorspannung
spretzbaren Element versehen und es sind die einzelnen aneinanderiiegenden Gewebelagen, die im Zentrum
spreizbaren Elemente im Abstand voncinander an- io trichterfonnig in das angrenzende Rohrende flberge-
geordneL Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat hen. Der Trichter west dabei die Gestalt auf, die ein
erhebliche Vorteile. Sie ermoglicht es beispiebweise, Wasserablaufwirbd hat. Die Flden nebmen in dieser
einen Fremdkorper zwischen zwei gespreizten Elemen- gespreizten Lage in dem Berekh, indem sie die Scheibe
ten wie in einen Kafig cinzufangen und entlang des bilden, annihernd eioe Krebkontm- ein. Die Gestalt der
phystologbchen Kanab zu verschieben. Dabei entfemt is Masehen kann von der soeben eriluterten Form
das in Bewegungsrichtung vordere Spreizeiement abweichen, wenn entsprechend andere Gewebebindun-
aufgrund seiner Schieber-Wirkung andere, in dem gen verwendet sind, wie es nachher noch nlher
Kanal befindliche Ablagerangen oder K&rper, die ein besprochen wird.
Entfemen des in dem Kafig befindlichen Freradkorpers Bei bevorzugten Ausftlhrungsformen der Erfindung
erschweren oder durch Zusammenklumpen mit diesem *o besteht das Gewebe oder Gefiecht bus Kunststaffaden.
sogar verhindern k&nnten. SchlieBiich konnen audi die insbesondere aus massiven Polyester-, Polyamid- oder
spreizbaren Elemente in gespreiztem Zustand unter- PVC-Flden. Die Verwendung von massiven Faden
schiedliche und insbesondere in einer Richtung zuneh- gegenflber gesponneaeo oder geflochtenen Flden hat
mende Durchmesser aufweben. Auch dies kann bei den Vorteil einer besseren Bewegticfakeit der FSden
entsprechender Dimensionicrung zu einer zuverlissige- 45 zueinander, was die Verforraung nod Ruckverformung
ren und sichereren Wirkungswebe des erfindungsgema- des spreizbaren Elementes begunstigL
Ben medizinbehen lnstrumentes fohren. Es kann jedoch auch, wie esbeianderen Ausfunrungs-

Die konstruktive Ausbildung des lnstrumentes mit formen vorgeseben ist. das Gewebe oder Gefiecht aus
mehreren spreizbaren Elementen kann unterschiedlich einem Naturmaterial bestcben. insbesondere aus Silk,

gekist sein. Bebpielswebe kann zu jedem spreizbaren so Leinen oder BaumwoUe (Silk wird aus Seidenraupen-
EJement ein eigenes Stellelement gefuhrt sein, das darm gewonnen).
jeweib mit einem eigenen Bedienungsglied versehen bl Die Bindung des Gewebes oder Geflechts kann
Das hat jedoch sowohl einen relativ kompHzierten nnterschiedlich gewihlt sein. Beispiebweise kann

* gab auch eine Leinenbindung oder auch Atlasbindung verwendet sein.

relativ komplizierte Anwendung zur Folge. Bei bevor- Si Bei bevorzugten Ausfflhnmgsformen der Erfindung at
zugten AusfOhnmgsfonnen der Erfindung ist daher jedoch das Gewebe oder Gefiecht in Koperbindung und
zwischen den spreizbaren Elementen jeweib ein steifer . . , , ? „. , , _ „.

,

Rohrabschnitt vorgesehen und es sind die spreizbaren
""besondere ab J^-Bmdnng hergestent Diese Bindung

Elemente durch ein getnettuames Stellelement spreiz- hat sich besonders bewlhrt. wefl sie eine leichte

bar, das mit dem dem EinfOhrende nachsten Spreizele- *> Verforraung des spreizbaren Elementes zuUBt und
ment verbunden bt Die auf das einfflhrseitige Ende andererseits eine gute ROdmeflkraft ergibt. Darilber
durch das Stellelement ausgeubte Zugkraft wirkt sich hinaus lassen sich gleicbzdtig gunstige Maschenweiten
Ober das nlchstliegende spreizbare Element und den reaUsieren.

anschlieBenden Rohrabschnitt jeweib auf das nlchste Das ungespreizte Element webt bevorzugt jeweib
spreizbare Element aus und bewirkt, daS aUe Spreizele- <* etwa die gieiche Gestalt auf, wie sie auch vom
mente in gieicher Webe gespreizt werden. ungespreizten Grltenfaager her bekannt bt namiich die

Bei bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung Gestalt einer Spindel oder eines in seiner Mitte leicht

weist das Gewebe oder Gefiecht eine Maschenweite aufgebauchten Rohres auf. Trotzdem bt es moglich.
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ohne dafl sich das luflere Aussehen des ungespreizten
Elementes andert daB das gespreizte Element unter-

scfaiedliche Gestalt aufweisL Im allgemeinen weist es die.

aivor beschriebene Gestalt einer Scbeibe mi* betdsciti-

gem Trichteransatz auf. Dibei ist das gespreizte s

Element symmetrisch zu einer in der Scneihenmitte
tiegenden Ebene, auf der das Rohr und. das SteHelement
zentral senkrecht stehen. Bei bevorzugten anderen
AusfOhrungsformen der Erfirxhing ist jedpch das
spreizbare Element bei dem Spreizen unsymmetriscb za 10

einer Quertnittelebene verformt und weist gespreizt die

Form eines gespannten Regenschirmes auf. Die beiden
in gespreiztem Zustand von einem radial lufleren

gemeinsamen Rand ausgehenden und aneinander
anliegenden Oder einander benacfabarten Bereiche des is

Gefleehtes Oder Gewebes sind also nicht entgegenge-
setzt, sondern in gleicher Ricbtung gewolbt Dabei kann
die offene Seite der W&Ibung zum cinfunrsemgen Ende
weisen. Bevorzugt bildet jedoch das gespreizte Element
einen zur Applikatorseite hin offenen, konkaven Schinn. zo

Dies hat den Vortea, daB beim Entfernen von
Fremdlcdrpern diese erne Tendenz zu einer Bewegung
zur Schirmmitte bin zeigen, also von der Wand des
physiologiscben Kanais entfcrnt werden. Dies- erieich-

tert nicht nur das Entfernen, es verhindert auch, daB 25

beispielsweise beim Entfernen von scharfkantigeo-
Steinen aus relattv engcn-Kanalen die Kanaiwand durch
den Stein beschadigt wird. Das schirmformigtgespreiz-
te Element weitet dabei nicht nur den Kanal ortlich und
reversibel auf, sondern es sorgt aueh gleichzeitig noch jo
fiir ein Abhalten des Korpers von der Kanalwand.

Die Verwirkiichung des spreizbaren Elementes in der
Weise, daB es in gespreiztem Zustand die Form eines

Schinnes aufweist erfolgt durch eine Art wnechani-
sches Gedachtniw des Gewebe- Oder Geflecht- 35

Schlauchabschnittes. Dieses mechanische Gedachtnis
kann beispielsweise durch erzwungene mechanische
Verformung bei der crstmaligen Spreizung eingepFigt
werden. Es kann auch an Stelle oder zusatzlich zu dieser

mechanischen Behandlung eine thermische Bebandlung 40

treten. Auch ware es moglich. das Geflecht aus sich in

einer Richtung verjflngenden Faden zu bilden, wodurch
ebenfalls eine Vorzugsverformung erzielt werden
konnte. Allerdings ware die Herstellung eines Gefleeh-

tes aus sich verjflngenden Faden sehr aufwendig, so daB 45

die zuvor erlluterten Methoden bevorzugt angewandt
werden.
Wcitere Einzelhetten und Ausgestaltungen der

vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfol-

genden Beschreibung in der Zeichnung dargestellter »
und anschtieCend erlluterter Ausfuhrungsformen im
Zusammenhang mit den Anspruchen. Es zeigt

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemlBen
medizinischen Instrumentes mit ungespreiztem Ele-

ment js

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie IMI der Fig. 1,

Fig. 3 das Instrument gemaB Fig. 1 mit teilweise
gespreiztem Element

Fig. 4 das Instrument gemaB Fig. 1 mit vollig

gespreiztem Element bo

Fig. 5 ein Instrument das bei ungespreiztem Element
von dem Instrument nach Fig. 1 nicht unterscheidbar

ist mit gespreiztem Element
Fig. 6 ein Instrument mit zu anderer Form

gespreiztem Element bs

Fig. 7 ein Instrument mit zwei ungespreizten
spreizbaren Elementen.
F i g. 8 das Instrument nach F i g. 7 mit gespreizten

Fig.9 ein instrument ahnlich Fig.8, jedoch mit
unsymmetrisch gespreizten Elementen, und
Fig. 10 und 11 schematised dargestellte Instrumeme

mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Durchmesser
aufweisenden Elementen.

Die Darstellung gemaB der Zeichnung ist tells

vergroBert urn Einzelhetten deutlicher darstellen zu

Das- in Fig. i dargestellte medizinische Instrument
umfaSt ein biegsames Rohr 1, das vorzugsweise aus
Kunststoff besteht und dessen Durchmesser zwischen
etwa 2 bis 3 mm und 50 bis 100mm je nach
Anwendungsfail sein kann. An dem applikatorst'igen
Ende des Rohres 1 ist ein Feststeller 2 vorgesehen, der
eine HQlse mit radial eindrehbarer Schraube 3 umfaBt
mittels der ein durch die Hfllse gefflhrter Draht der als

Stellelement 4 dient festklemmbar ist Am freien Ende
des Steltetemences 4 ist ein Bedienungsglied S,

beispielsweise in Form eines Schlauchabschnittes oder
eines kleinen Betatigungsknopfes, angebracht An dem
gegenuberliegenden Ende des Rohres 1 schueBt ein
spreizbares Element 6 an. das aus einem Gewebe- oder
Geftecht-Schlauchabschnitt besteht dessen eines Ende
in- das Ende des Rohres 1 etngefGhrt ist wogegen das
gegenuberliegende einfObrseitige Ende in ein hohles
Kopfstfick 7 mit verjungtem und abgerundetem
geschlossenen Ende 8 eingefuhrt und befestjgt ist

Innerhalb des Rohres 1 und auch des im Rohr t

befmdlichen Tefles des spreizbaren Elementes 6 ist eine

Schraubenreder 9 (Fig. 2} eingesetzt deren dicht an
dicht liegende Windungen eine Art RohrfOhrung wie bei

einem Bowdenzug bilden. Das Stellelement 4, das als

Draht ausgebildet ist erstreckt sich bis zum Kopfstuck 7,

in dem sein Ende befestigt ist

Der das spreizbare Element 6 bildende Gewebe- oder
Geflecht-Schlauchabschniu besteht aus mheinander in

Koperbindung verwobenen Fiden 10. wobei vorzugs-

weise eine K ^-Bindung verwendet ist Bei dieser

Bindung fdhrt jeder Kettfaden jeweils Gber zwei
SchuBfaden und anschlieBend unter zwei SchuBfaden
hindurch, wogegen umgekehrt die SchuBfaden in

gleicher Weise jeweils Oberzwei Kettfaden hisweg und
unter zwei Kettfaden hindurchgefuhrt sind. Benachbar-
te Kett- und SchuBfaden sind jeweils urn eine

Fadenteilung zueinander versetzt Die Faden 10

bestehen jeweils aus einem einzigen Faden, bestehen

also nicht aus einer Vielzahl von miteinander verseiften.

verflochtenen oder verwobenen oder verfilzten Faden.
Sie bestehen vorzugsweise aus Kunststoff und weisen

eine mBglichst glatte Oberflache auf. damit sie sich bei

der Verformung des spreizbaren Elementes 6 zueinan-

der bewegen k&nnen. Es kSnnen jedoch die Faden 10
auch aus Naturfasern oder aus Silk hergestellt sein.

Wird durch Ziehen am Bedienungsglied S das

Stellelement 4 relativ zum Rohr 1 verschoben, also das
Stellelement 4 aus dem Rohr t herausgezogen, so nhnmt
das Ende des Stelleteraentes 4 das KopfstOck 7 mit
wobei das Spreizelement 6 aufgespreizt wird, bis es

etwa die Form gemaB F i g. 3 erreicht hat Dabei andert

sich die Gestalt der Maschen, die durch die Faden 10

gebildet sind. Wird das Kopfstfick 7 weiter in Richtung

auf das Rohr 1 bewegt so wird schlieBIkh die in Fig. 4
dargestellte Konfiguration des spreizbaren Elementes 6

erzielt in der dessen AuBendurchmesser auf das Zwei-

bis Mehrfache gegenuber dem Durchmesser bei

ungespreiztem Element 6 (Fig. l)erreicht
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Bei der Benutzung des Instrument* wird dieses mit die Anordnung nach Fig. 6 etgnet be^ersgut

VrJiT* in den nhvsiolozischen Kanal rum Entfemen von Korpem, wed be. dieser AusfOh-

aZ. H.™t*h«- <« writ ehwefohrt bis sich das spreizbare entfernende Kdrper wic in emem KOrbchen anstMm-

beSweise eines Gallen- oder Nierensteines befin- deran^erl^nalwamlunghaftendeTeilchen lost undsie

• a^jTauch der das SteUelewent 4 bis 1
1' dargestellt mfigiich. Dabei kfinnen die spreizbaren

MdendfSJS Jt*d£fch SbMea AnISend ,o BetnedKtersdfiedUd* Spreizfonnen und auch

Sri?™ durch raeb^nSls mebrmaliges Spannen unter^redUch*Spfebdurchm«er«uf«e«ea^^Sn dlTsidW^cnt«4 dS spreizbare Bo wesentlicher Vorteil der erfindungsgemSfien

Hemcnfeg^bltu^ entspreizt. um ein Usen des Instmmente liegt darta, dafl

*XU wand des onvsiokwischen Kanals zu einsetzbar sind und lediguch hmsientueh ihrer Dimen-

^^^^d^t^S^^^x .s sionierung an den jeweiligen ph^logischen Kanal

iSn^a^Sg^gen. wobei das spreizbare angepaUt sein mussen. wobei jedoch die Anpassung

H^mSsteSnfmmr auch durch entsprechend siarke oder wenjger Starke

ZunTE^em"^rwnben. also Blutgerinnsel, Spreizung des spreizbaren Elementes erfolgen
,

kann In

ode? eSS ato FentSpfchen. FremdkOrpern vielen Fallen ist -auch die grtterarage Struktur des

od dgOuTvwen «fer Arterien wird das Instrument in to gespreizten Eiementes 6 von Vorted. wed s.e emen

die entsprechende Vene eingefuhrt. bis das Ende 8 den FlQssigkeitsdurchfluB zuJSBt

^roS Oder Embolus durchstftBt und skh das Die erfindungsgeniSBen nstrumen e gestattcn es,

JreSe ETemenThinter dent Embolus befindet auclran schtech. zugSngUchen SteBen befindhche

AnschlieBend wird durch Spreizen des Elementes * bis Thromben und Embouen zu entfemen. S» ermoghchen

d^n SiTumerAXeitung der Vene an der „ es, auf <h« Ensetzen von Fdtern m Venen. be.sp.eUwe.-

V^enwand toen an.iegt, das InsuWn, berausgezo- se die Vena cava inferior zu J""*"*^
&»«z

gen. wobei das spreizbare Element 6 den Embolus schor, gelegentlich^u Kom^hkationen gefuhrt hat wed
6

. . sich der dort eingesetzte Schirm aus semer Veranke-

ntsprechende mechanische. thermische oder rung Wste und durch die Vene bis zum
i

Herz

Vorbehandlung des spreizbaren Bementes 6 » dasJKerz hmdureh bis in die Aorta pulmonalis

mdglich, Spreizkonfigi

wie sie in den F i g. 5 und 6 dargest
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